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– Zusammenfassung –

Klingelingeling, Weihnachten steht vor der Tür! Friede, Freude und

Eintracht wohin man auch blickt. Doch nicht immer gelingt es allen

Menschen, Weihnachten als Fest der Liebe zu zelebrieren. Bisweilen

trägt es sich zu, dass manch einer zu seinem Glück gezwungen werden

muss. Diese Geschichte handelt von einer Familie, der es in diesem

Jahr nicht gelungen ist, an ihrer weihnachtlichen Tradition festzu-

halten: dem gegenseitigen Meiden. Es herrscht kein Hass und keine

Missgunst,  doch  ist  diese  Familie  mit  dem  Unglück  behaftet,  eine

maximal ungünstige Kombination charakterlicher Schwächen zu vereinen

– eine ganz normale Familie eben. Da sich jedoch die Formel „Jeder-

für-sich“ bewährt hat, gab es keinen Grund, mit dieser geschätzten

Tradition zu brechen. Nun aber führt das Schicksal die Familie an

einem Abend zusammen, der unter keinem guten Stern steht. Als dann

das  Elternhaus  vom  Weihnachtsmann  um  seine  wertvollsten  Habselig-

keiten erleichtert wird, ist die Stimmung endgültig im Keller … 

– Die Rollen –

• Ludger (m,~57) – durch und durch Geschäftsmann; weniger 

erfolgreich als Vater und Ehemann (kennt die aktuellen 

Quartalszahlen, aber nicht den Hochzeitstag)

• Andrea (w,~45) – Anwältin aus Leidenschaft; als Mutter „stets 

bemüht“; erfolgreich, wenn es darum geht, in Fettnäpfchen zu 

treten

• Juliana „Lily“ (w,~23) – Tochter der Familie und graduierte 

Studienabbrecherin (BWL und Jura); gesegnet mit einer geringen 

Frustrationstoleranz

• Anton-Thomas „Tom“ (m,~19) – Sohn der Familie und Vollzeit-

Filou; treibt sich mit Freunden herum und verprasst das Geld der

Eltern

• Erzähler (m/w)

• Polizist (m/w)
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Prolog

MUSIK: Weihnachtsmusik erklingt 
SOUNDS: Ein geschäftiges Treiben, wie auf einem 
Weihnachtsmarkt

1 Erzähler Die Glocken klingen, Chöre singen, der Duft von
Anis und Nelken liegt in der Luft und über allem
schwebt  der  Geist  der  Weihnacht  (zufriedenes
Aufatmen). Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich
begrüße  Sie  ganz  herzlich  zu  diesem  Schau-,
Pardon, Hörspiel. Sie und ich werden im Folgenden
Zeugen einer ganz besonderen Weihnachtsgeschichte.
Diese Geschichte handelt – wie könnte es anders
sein – von einer ganz besonderen Familie. Der Name
der Familie ist …, ähm … ich habe mir (suchend)
doch  irgendwo  (aus  größerer  Ferne)  eine  Notiz
gemacht … (Seufzen).
Verehrtes Publikum, das ist mir nun etwas unange-
nehm. Ich scheine meine Notiz unglücklicherweise …
verlegt zu haben. Es handelt sich jedenfalls um
eine Familie, wie es sie sowohl hierzulande als
auch anderswo gibt. Zu unserer Bilderbuchfamilie
aus  der  Vorstadt  gehören  die  Eheleute  Ludger,
erfolgreicher  Geschäftsmann,  und  seine  Frau
Andrea, eine stadtbekannte Anwältin. Ferner  ihre
erwachsenen  und  ausgezogenen  Kinder  Juliana,
genannt Lily, und ihr Bruder Anton-Thomas, der auf
den Spitznamen „Tom“ hört. 
Ich möchte nicht zu viel vorweg nehmen, doch seien
einige  einführenden  Worte  gestattet:  In  der
Geschichte, der wir gleich lauschen wollen, kommt
unsere  Familie  zum  ersten  Mal  seit  langer  Zeit
zusammen,  um  gemeinsam  die  Weihnachtstage  zu
verbringen. Es herrscht eine gemischte Auffassung
darüber, (Lily imitierend) „ob es es echt nötig
ist, dass mit der Familie zu machen“. Böse Zungen
sprechen davon, dass es den Mitgliedern unserer
Familie  in  diesem  Jahr  nicht  gelungen  ist,  auf
andere  Gelegenheiten  auszuweichen  und  man  sich
gezwungen sieht, die Zeit gemeinsam zu verbringen.
Heiligabend  scheint  somit  bereits  unter  keinem
guten Stern zu stehen, als den Vieren ein unerwar-
tetes Ereignis –  um nicht zu sagen – eine böse
Überraschung widerfährt. (stolz) Liebe Zuhörer und
Zuhörerinnen:  „Weihnachten  kann  uns  gestohlen
bleiben!“ - eine Dramedy in fünf Akten!

SOUNDS & MUSIK verstummen
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1. Akt „Das Zusammentreffen“

2 Erzähler Erster Akt: „Das Zusammentreffen“

SOUND: Haltendes Auto und Stottern des Motors im Leerlauf;
daraufhin werden zwei Autotüren geschlossen; Lily und Andrea 
stampfen in Richtung Haus.

3 Lily

4 Andrea

5 Lily

6 Andrea

7 Lily

8 Andrea

9 Lily

Nee, ist ja klar. Da wird man schon verdonnert
(hält inne) … ich meine … da kommen wir alle zum
ersten  Mal  seit  einem  gefühlten  Jahrtausend
zusammen,  um  die  Weihnachtstage  zusammen  zu
verbringen und auf Familie zu machen und dann ist
das  Wetter  so‘n  Reinfall.  (ironisch)  Nee  –
eeeeecht super!

Ach Juliana – Juli – äh … Lily. Reg dich deswegen
doch  nicht  gleich  so  auf.  Ich  habe  letztens
gelesen,  dass  weiße  Weihnachten  gar  nicht  die
Regel,  sondern  vielmehr  die  Ausnahme  sind!
(Selbstgespräch)  Genau  wie  das  pünktliche
Erscheinen deines Vaters … 

Wie bitte? Was hast du gesagt?

(wachgerüttelt) Hmm, äh, wie, was? Ach, du, ich
hab dich noch gar nicht gefragt wie die Bahnfahrt
war. Bist du gut durchgekommen? Du musstest doch
wieder über … (denkt angestrengt nach) diese Stadt
da fahren, wo das mit den Umsteigen doch immer –

War ein mittelschweres Fiasko – so wie immer. Aber
Danke  der  Nachfrage.  (kurze  Pause)  Was  ist
eigentlich  mit  Papa  und  Tom?  Sollten  die  nicht
schon vor uns da sein? Im Haus brennt gar kein
Licht.

Zumindest  dein  Vater  hätte  bereits  eingetroffen
sein sollen. Er hat sich vorhin gemeldet und eine
Sprachnachricht geschickt. Gehört habe ich nur die
Hektik  im  Büro,  aber  ich  glaube,  er  wollte
mitteilen,  dass  es  später  wird.  (leise)  Mal
wieder.

Was? Ich schreibe gerade Ayla ‘ne WhatsApp.

SOUND: Tippen auf Handy
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Lily (cont‘d)

10 Andrea

Hast du was gesagt?

Ja, ich habe gerade –

SOUND: Taxi hält und Tom steigt aus; das Taxi fährt 
daraufhin weiter

11 Tom

12 Lily

13 Andrea

14 Tom

(lässig) Hallooho! Ha!!! Bin ich doch nicht der
Letzte. Lasst mich raten – Dad hängt wieder auf
der  Arbeit  fest?!  Oh  Mann,  das  sieht  ihm  sooo
ähnlich!

(simultan mit Andrea) Hey Tom!

(simultan mit Lily) Hallo Anton-Thomas.

(peinliche Stille)

…  schön,  dass  du  da  bist.  Warum  bist  du  denn
nicht mit deinem Auto gekommen, sondern hast das
Taxi genommen?

(verlegen) Ach, witzige Geschichte, da war diese
Sache und dann –

SOUND: Ein weiteres Taxi hält, Ludger steigt aus, nuschelt 
etwas zum Fahrer und kommt dann auf die Gruppe zu 

15 Andrea

16 Ludger

17 Andrea

(etwas aufgebracht) Mensch, Ludger. Da bist du ja
endlich!  Ich  dachte  du  machst  heute  mal  früher
Schluss?!

Hallo Schatz. Ich hab dir doch gesagt, dass wir
noch auf den Rückruf eines Kunden warten. Und als
der  Idiot sich  dann  endlich  gemeldet  hat,
schwafelte  er  etwas  von  Sonderwünschen  hier,
Preisnachlass da, verspäteten Lieferungen in der
Vergangenheit. Bla-bla-bla! 
Und das an Heiligabend, wo ich die nötigen Anrufen
beim Zulieferer nicht machen kann! 

Ach Ludger, ich hab vorhin auch den Mandaten in
der Kanzlei stehen lassen müssen.

SOUND: Klingelndes Handy

18 Ludger Um Gottes Willen!! Nicht der schon wieder! Sorry,
da muss ich ran! (nimmt Anruf an) Ludger hier …
nein Bert, das haben wir doch besprochen. 
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19 Andrea

20 Tom

Nein, … nein, die Mappe mit den Zahlen habe ich
dir auf deinen Schreibtisch gelegt …

Kinder, das wird nichts. Lasst uns schon einmal
hineingehen. Ich hab gestern auch Kekse gebacken,
so wie früher … also, ja, es zumindest versucht.
Die  ein,  zwei  schwarzen  Stellen  könnt  ihr  ja
abkratzen.  Ihr  werdet  sehen,  es  wird  alles
bestimmt ganz schön!

(ironisch) Ich weiß gar nicht wohin mit all meiner
Vorfreude ...

SOUND: Tür wird aufgeschlossen und das Haus betreten
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2. Akt „Der Argwohn“

21 Erzähler Zweiter Akt: „Der Argwohn“

SOUND: Andrea, Lily und Tom, die ihre Schuhe an einem Teppich
oder Fußabtreter abtreten

22 Lily Es ist so dunkel. Ich kann nichts sehen. Kann mal
einer das Licht anmachen?

SOUND: Lichtschalter wird betätigt

23 Andrea

24 Tom

25 Andrea

26 Lily

(erschreckt) Nein, wie sieht es denn hier aus?

(spöttisch) Falls es dich beruhigt – mit viel habe
ich sowieso nicht gerechnet. Ordnung war ja nie
deine Stärke.

Spar dir deine Bemerkungen, Anton-Thomas.

Überall  dreckige  Schuhabdrücke.  Die  Schubladen
stehen offen und die Jacken liegen auf dem Boden
verstreut.

27 Andrea

28 Ludger

29 Tom

30 Lily

31 Tom

Ach nein, ich habe Agnieszka doch ein ordentliches
Trinkgeld  versprochen,  wenn  sie  dieses  Mal
besonders gründlich ist. (in Richtung offener Tür)
Ludger! Schau doch mal!

(telefonierend) Warte kurz, meine Frau ruft nach
mir.  Schatz,  was  ist  denn?  (dem  Telefonat
zugewandt) Wie bitte? Nein Bert, nein. Das habe
ich dir doch jetzt lang und breit erklärt. Die
Zahlen müssen heute raus. HEU-TE!

(spöttisch) Ich glaube du solltest lieber einen
Großauftrag aufgeben, wenn du Dads Aufmerksamkeit
haben willst.  

Witzbold.

Ziege.

SOUND: Andrea geht durch den Flur, hebt ab und an Gegenstände
auf

32 Andrea Ach  nein,  nein,  nein.  Dabei  sollte  heute  Abend
doch alles perfekt sein. 
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33 Lily

34 Andrea

Eine ganz normale Familie. Dieses eine Mal. Und
nun  so  etwas  …  (seufzt).  Ich  werde  Agnieszka
morgen anrufen und sie mir zur Brust nehmen.

Morgen ist Weihnachten – das weißt du schon, oder?

Wie? Ach ja. Danke Juliana. (genervt) Ist ja auch
egal. Es ist jetzt wie es ist. Das können wir
nicht ändern. Bringt erst einmal eure Koffer rein.

SOUND: Ludger stampft ins Haus

35 Ludger

36 Andrea

37 Ludger 
(cont’d)

38 Tom

39 Ludger

40 Lily

41 Andrea

42 Ludger

43 Tom

44 Andrea

Konnte  Bert  endlich  abwürgen.  Nicht
ausgeschlossen,  dass  er  später  nochmal  anruft.
(entsetzt) Andrea – wie sieht es denn hier aus?
Ich dachte Agneta –

– Agnieszka –

sollte vorbeikommen und alles auf Links drehen?
Wofür bezahle ich denn die gute Frau bitte? Das
sieht ja schlimmer aus als vorher! Ich werde sie
gleich morgen anrufen, jawohl!

Morgen ist Weihnachten, Dad.

(in Gedanken versunken) Nun gut, vermutlich werde
ich da ohnehin erst noch einmal mit Bert reden
müssen. Qualifiziertes Personal ist so schwer zu
finden … 

(erregt)  Hey  Leute!  Da  kommt  ja  Licht  aus  dem
Wohnzimmer!  Seltsam,  im  Rest  des  Hauses  ist‘s
überall dunkel.

Ich dachte, du hättest beim Verlassen des Hauses
das Licht ausgemacht?

(verteidigend) Hab ich auch! Ehrlich!

Außerdem liegt der Tannenbaum quer im Türrahmen. 

(grübelnd) Hier stimmt doch etwas nicht… Kommt,
lasst uns nachsehen!!
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3. Akt „Das Unheil“

45 Erzähler Dritter Akt: „Das Unheil“

SOUND: Die Familie geht langsam durch den Flur zum Wohnzimmer

46 Lily

47 Andrea

48 Ludger

49 Tom

50 Ludger

51 Lily

52 Ludger

53 Tom

54 Ludger

55 Andrea

56 Ludger

57 Tom

58 Andrea

59 Ludger

60 Andrea

Sieht ja aus, als wäre ein Hirsch durch die Bude
gerannt.

(entsetzt) Oh nein, das teure Porzellan …

(belehrend) Und darum sag ich ja immer: Ohne die
richtige Hausratsversicherung geht gar nichts.

Selbst  ich  muss  zugeben,  dass  das  jetzt  wenig
hilfreich ist.

(belehrend)  Wer  seine  Sachen  ehrt,  sich  um
Versicherungen schert.

(peinlich berührt) WOW. Dein Ernst?

Wenn  ihr  nur  solche  Tugenden  verinnerlichen
würdet, käme der Erfolg wie von selbst.

Du solltest ein Buch schreiben.

Ihr werdet lachen, ich –

Oh nein, der gute Teppich! Das Sofa! Die Kommoden!
Alles total … verrußt? Wo kommt denn die Asche
her?

Ein schwarz-grauer Ring, der sich vom Kamin aus
über den halben Raum erstreckt.

Als  wäre  jemand  durch  den  Schornstein  ins
Wohnzimmer gefallen. Krass.

(schnell sprechend) Hey, hey, hey. Einen Moment.
Stopp! Wo ist eigentlich der Fernseher? Der stand
doch heute Morgen hier. 

Ja, und mein 7.1 Soundsystem!

(kühl) Als ob du das auch nur einmal angemacht
hättest.
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61 Ludger

62 Andrea

63 Ludger

64 Lily

65 Tom

66 Lily

(beleidigt) Das hatte ich… noch vor. Bin eben noch
nicht dazu gekommen…

(vorwurfsvoll) Weil du mit deinem Job verheiratet
bist!

(vorwurfsvoll) Ach, du etwa nicht?

Leute, wenn diese Sachen fehlen, dann –

Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Ich schau mal oben
nach!

Ich komm‘ mit!

SOUND: Tom und Lily stürzen aus dem Wohnzimmer und rennen die 
Treppe hoch

67 Ludger

68 Andrea

69 Ludger

… und deshalb hab ich damals gesagt, wir hätten
das Tarifmodell Premium Plus Extra nehmen sollen,
da –

(mahnend) Ludger.

(nuschelnd) Ich sag’s ja nur…

SOUND: Ludger kniet, um den Boden genauer untersuchen zu 
können

70 Ludger 
(cont‘d)

71 Andrea

72 Ludger

73 Andrea

Was  ist  das  dort  eigentlich  für  eine  seltsame
Beule im Teppich?

Ja, du hast Recht. Da liegt etwas darunter! (hebt
den Teppich an). Eine in Geschenkpapier verpackte
Box… ich verstehe das nicht. Woher kommt das?

Von mir nicht. Und den Kindern wohl auch nicht.
Ich mache es auf.

(besorgt) Sei doch bitte vorsichtig.

SOUND: Ludger öffnet das Geschenk.

74 Ludger

75 Andrea

Ein Zettel! Uh, grässliche Handschrift. Erinnert
mich an Berts. Der hat auch so eine Klaue, ich
sage es dir (lachend) Oh Mann.

Ludger.
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76 Ludger

77 Andrea

78 Ludger

79 Andrea

80 Ludger

81 Andrea

Ja?

Nun ließ doch vor!

(legt sich den Zettel lange zurecht) In Ordnung …
wo ist denn meine neue Lesebrille, Schatz?

LUDGER!

(räuspert sich) Also hier steht:
Guten Kindern bring’ ich ein Geschenk.
Böse Kinder ich zur Rechenschaft zieh.
Manchmal sind’s die älteren,
hier sind’s gleich vier.
Viel Streit, zu wenig habt ihr euch lieb, 
deshalb ich heute kam und ging als Dieb. 
Doch seid artig und seid brav, 
dann gebe ich vielleicht auch nach.
Hohoho, der Weihnachtsmann.

Was bedeutet das, Ludger?

SOUND: Lily und Tom stürmen ins Zimmer

82 Lily & Tom (unisono) Oben ist auch alles durchwühlt! 
Euer Schmuck wurde geklaut!
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4. Akt „Das Zerwürfnis“

83 Erzähler

84 Andrea

85 Tom

86 Lily

87 Tom

88 Lily

89 Tom

90 Ludger

91 Tom

92 Andrea

93 Tom

94 Lily

95 Andrea

Vierter Akt „Das Zerwürfnis“

Ich verstehe das nicht. Was hat das zu bedeuten?

Was ist das überhaupt für ein Zettel? Gib’ mal her
(entreißt  Ludger  den  Zettel).  „Guten  Kindern
bring’ ich ein Geschenk…  zur Rechenschaft zieh…
seid artig und seid brav, dann gebe ich vielleicht
auch nach“. (lacht) Hä? Soll das witzig sein oder
so?

Kannst du vielleicht einmal etwas Ernst nehmen?

So  wie  du  dein  BWL-Studium…  oder  dein  Jura-
Studium? Wenig Studium, viel Party, aye?

Hey, das ist unfair. Was soll‘n das? Waschen wir
jetzt schmutzige Wäsche oder wie? (emotional) Du
weißt  ganz  genau,  dass  ich…  irgendwie  nie  den
Bezug dazu gefunden habe… Und was ist mit dir,
Sportsfreund?  Heute  schon  in  Pap’s Portmonee
gegriffen,  um  das  Geld  wieder  für  irgendeinen
unnötigen Mist auszugeben? 

Immer noch die alte Petze!

Wie war das gerade?

Lily ist immer noch eine Petze, so wie früher. 

Nein, das andere.

Ach klar, jetzt bin ich es wieder! Zumindest habt
ihr  nicht  Unsummen  für  ein  Studium  in  mich
investiert – nein korrigiere – zwei Studiengänge,
die nach nur wenigen Semestern abgebrochen wurden.

(angesäuert) Was sollte ich denn auch machen? Erst
hieß  es  „Studiere  doch  BWL,  das  bringt  dich
weiter.  Schau,  wo  ich  jetzt  stehe!“  Dann  merke
ich,  dass  das  nichts  für  mich  ist  und  starte
nochmal von vorne. Dann hieß es „Denk doch mal
über Jura nach, ich weiß noch wie glücklich ich
nach dem ersten Staatsexamen war“.

Das hättest du uns doch einfach sagen können.
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96 Lily

97 Tom

98 Andrea

99 Lily

100 Andrea

101 Lily

102 Andrea

103 Tom

104 Ludger

Vielleicht habe ich das ja und ihr habt nur nicht
richtig zugehört?

Ne, das ist wirklich nicht eure Stärke.

Was soll das denn nun wieder? Warte, warte. Ich
kann dir beweisen, dass ich eine gute Zuhörerin
bin.  (überlegt angestrengt)  Warum  bist  du
eigentlich nicht mit deinem  Freund gekommen… wie
hieß er noch gleich A… a… 

Alex?? Mama, wirklich? Von Alex habe ich mich vor
zwei Jahren getrennt!

Ach, äh… wirklich?

Das habe ich dir doch erzählt!

Jaaaaa, richtig. Da war etwas… oder doch nicht?

Autsch! Voll ins Fettnäpfchen, Gratulation!

Anton-Thomas! Zeig doch einmal Feingefühl in so
einer pikanten Situation!

SOUND: Ludgers Handy klingelt, Ludger hebt ab

Ludger 
(cont‘d)

105 Andrea, 
Lily & Tom

106 Andrea

107 Ludger

108 Andrea

Ja, hallo? (wütend) BERT?? Nein…, nein…, nicht die
Zahlen.  Die  Zahlen,  die  ich  dir  auf  den
Schreibtisch gelegt habe! 

(unisono) LUDGER!!!

Leg doch ein mal, nur ein einziges Mal, dein Handy
weg! Bitte!

`tschuldigung…

So kommen wir nicht weiter.

SOUND: Dramatischer Klang
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5. Akt „Die Bescherung“

109 Erzähler

110 Lily

111 Ludger

112 Lily

113 Andrea

114 Ludger

115 Lily

116 Ludger

117 Tom

118 Ludger

119 Lily

120 Andrea

121 Tom

122 Andrea

123 Lily

Letzter Akt: „Die Bescherung“

Was machen wir jetzt? Die Polizei rufen?

Da  wird  man  bestimmt  nur  über  uns  lachen.  Wer
glaubt uns denn, wenn wir erzählen, dass wir vom
Weihnachtsmann bestohlen wurden. 
(besänftigend) Wir kriegen das schon hin. Immerhin
haben  wir  eine  Top-Anwältin,  die  den
Weihnachtsmann  erst  mal  ordentlich  vor  Gericht
schleifen wird, jawohl! 

(lachend) Oh ja, da kann er sich aber mal warm
anziehen!

Ach, ihr seid mir schon so eine Bande! (witzelnd)
Und ja, wenn ich wollte, dann hätte der alte Mann
vom Nordpol keine Chance! (lacht)

All  diese  Sachen,  für  die  wir  so  viel  Geld
ausgegeben  haben…  Wer  weiß  schon,  ob  ich  nicht
heute eine Neil-Young-Platte aufgelegt hätte, um
mein 7.1 Soundsystem gebührend einzuweihen.  

(kann  sich  Lachen  nicht  verkneifen)  Papa,  sei
ehrlich, dass hättest du nicht getan.

Ich habe gesagt „aufgelegt hätte“. Konjunktiv.

Ohhh, Dad.

Anton-Thomas.

Tom!

Juliana!

Lily!

…  was  machen  wir  denn  hier?  Wir  werden  aus
heiterem Himmel an Heiligabend vom Weihnachtsmann
ausgeraubt…  und  wir  –  wir  schreien  uns  an.
(beschwichtigend)  Das  bringt  uns  doch  nicht
weiter. 

Vielleicht  ist  ja  was  dran  an  dem,  was  der
„Weihnachtsmann“ geschrieben hat. 
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124 Andrea

125 Ludger

Wir gehen wirklich nicht immer gut miteinander um.

Juliana… Lily, aber das… 

Nein Schatz. Sie hat Recht. Wir alle – und das
schließt  mich  natürlich  ein  –  sollten  mehr
aufeinander achtgeben, uns gegenseitig zuhören und
keine Vorhaltungen machen, wenn mal etwas nicht so
klappt wie geplant.

SOUND: Ludgers Handy klingelt; doch Ludger legt auf.

126 Andrea

127 Ludger

128 Tom

129 Ludger

130 Lily

131 Tom

132 Andrea

133 Ludger

134 Lily

135 Ludger

136 Lily

Schatz, da musst du doch dran gehen…

Nein, es reicht. Keine Anrufe mehr heute! 
0% Business, 100% Family.

(überrascht) Dad… !?

(klatscht  in  die  Hände)  Was  ist  nun  unser
Schlachtplan? 

(euphorisch) Ich hab‘ im Koffer meinen Laptop –
wir können doch „Den kleinen Lord“ gucken, so wie
wir es früher immer gemacht haben!

Das ist eine gute Idee!

Ich  habe  vorhin  bei  einem  kurzen  Blick  in  die
Küche gesehen, dass der Kühlschrank offen steht
und leer geräumt ist. Unser Festessen hat dieser
kleptomanische Weihnachtsmann also auch mitgehen
lassen.(witzelnd) Nun gut, bei meinen Kochkünsten
hat er uns möglicherweise auch vor einem größeren
Übel bewahrt. Was haltet ihr davon, wenn ich zur
Tankstelle  gehe  und  uns  Kartoffelsalat  und  ein
paar Würstchen hole?

Das  war  doch  eurer  Lieblingsweihnachtsessen  als
Kinder.

Besser als jedes 4-Gänge-Menü!

Ein Problem bleibt aber noch: Eure Geschenke hat
der  Weihnachtsmann  ebenfalls  eingezogen.  Die
hätten nämlich hier unter dem Baum gelegen.

Ach, Papa… Ganz ehrlich, nach all dem, was heute
passiert  ist,  würde  ich  mich  über  nichts  mehr
freuen als „Den Kleinen Lord“ mit euch zu schauen
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137 Tom

138 Lily

139 Tom

140 Lily

141 Andrea

142 Ludger

143 Andrea

144 Lily

145 Tom

146 Lily

147 Ludger

148 Andrea

149 Ludger

150 Andrea, 
Lily, Tom

und dazu ein wenig Kartoffelsalat und ein kaltes
Würstchen von der Tanke zu essen.

Da bin ich dabei! Ach und Lily… sorry für vorhin.
Das ist mir so rausgerutscht. 

(winkt  ab)  Schnee  von  gestern!(zwinkernd)  Du
kannst ja nichts für deine Macken, mein Lieber.

Wie war das, Petze?

Boaaaaaaaah. Einmal Nervensäge, immer Nervensäge
(lacht).

(freundlich) Es reicht jetzt. So, dann geh ich mal
zur  Tankstelle  und  besorge  uns  ein  neues
Festessen. Was haltet ihr davon?

Ich bin froh, dass ihr da seid.

Ach Schatz… (drückt ihm einen Kuss auf).

Vielleicht  sollten  wir  dem  Weihnachtsmann  ein
wenig dankbar sein.

Wie meinst du das?

Naja,  mit  seiner  Aktion  hat  er  uns  heute  doch
irgendwie auch wieder zusammengebracht. 

Da ist was dran – aber war es notwendig, uns dafür
zu bestehlen?

Komm jetzt nicht wieder mit deiner Sound-Anlage,
Ludger. (ironisch flehend) Bitte nicht!

Ehrlich, ich hätte es gemacht.

(brechen  in  Lachen  aus,  im  Stil  eines  „Die-
drei-???-Schlusslachens“)

SOUND: Glöckchen erklingen
MUSIK: Weihnachtsmusik wird eingeblendet

SOUND & MUSIK: werden beim Fading plötzlich gestoppt
SOUND: mehrfaches Türklingeln 

151 Andrea

152 Ludger

Nanu? Wer kann das sein?

Ich weiß es nicht. Ich erwarte niemanden.
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153 Andrea Ich gehe an die Tür.

SOUND: Tür wird geöffnet

154 Andrea

155 Polizist

156 Andrea

157 Polizist

158 Andrea

159 Polizist

160 Andrea

Ja, hallo?

Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte die Störung.
Ich würde nicht zu so später Stunde klingeln, vor
allem  an  einem  Tag  wie  heute,  wenn  es  nicht
notwendig wäre.

Worum geht es denn?

(zögernd)  Sie  werden  es  mir  vielleicht  nicht
glauben. Ihre Nachbarn haben uns angerufen. Und
ja… es klingt einfach zu abenteuerlich, um wahr zu
sein.  Jedenfalls  hat  sich  jemand  über  den
Schornstein  Zugang  zum  Haus  ihrer  Nachbarn
verschafft und da wollten wir sie fra…

Halt Stopp! Sie wollen mir nicht erzählen, dass
unsere  Nachbarn  ebenfalls  vom  Weihnachtsmann
bestohlen wurden??

Woher  wissen  sie  das?  Es  wurde  eine  Art
Bekennerschreiben hinterlassen. Total kurios das
Ganze!  Um  ehrlich  zu  sein,  haben  wir  in  den
letzten  Minuten  mehrere Meldungen  aus  dieser
Straße bekommen. 

Das darf doch nicht wahr sein… Aber wissen Sie
was? (verschmitzt) Ganz ehrlich – Weihnachten kann
uns ruhig gestohlen bleiben. 

MUSIK: Weihnachtsmusik wird wieder eingeblendet
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